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FÜR SCHÜLER- AZUBIS & RENTNER

IM LÄNDLICHEN RAUM  



Eltern und Senioren entlasten - 
durch kostenloses Basisangebot 

Sachsens Bürger warten bis heute vergeblich 
auf das 2014 im Koalitionsvertrag vereinbart, 
sachsenweit gültige und kostengünstige Bildungs-
ticket. In anderen Bundesländern gibt es solche 
Rund-um-die-Uhr-Tickets in den unterschiedlichsten 
Varianten. 

So in Hessen: mit einem Schülerticket für 1 Euro 
pro Tag kann man landesweit alle öffentlichen 
Verkehrsverbindungen nutzen, zum Teil sogar 
über die hessischen Landesgrenzen hinweg. 
Daher kämpft die AfD-Fraktion für ein kostenloses 
Basisangebot im ÖPNV, um die steuerzahlenden 
Familien und Senioren im ländlichen Raum 
spürbar zu entlasten. 

Denn gerade der ländliche Raum muss endlich 
attraktiver werden.

Kostenlose Fahrten z. B. zu Schulen und Praxisbe-
trieben sind für Schüler und Azubis eine wichtige 
fi nanzielle Unterstützung für eine gute Ausbil-
dung. Denn nur eine gute und sorgenfreie Ausbil-
dung gewährleistet ein Leben ohne Hartz IV. 
Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Chancen-
gerechtigkeit. Familien mit kleinen und mittleren 
Einkommen werden dadurch entlastet.

Aber nicht nur Schüler benötigen fi nanzielle 
Unterstützung, sondern auch Rentner vor allem im 
ländlichen Raum. Unsere Senioren sind auf den 
Nahverkehr angewiesen, um z. B. zum weiter 
entfernten Arzt, zur nächsten Einkaufsmöglichkeit 
oder zum Seniorentreff zu gelangen. Unser kos-
tenloses Basisangebot berücksichtigt diese Reali-
tät und möchte den Senioren im ländlichen Raum 
mehr Mobilität und Lebensqualität zurückbringen.

Das sagen unsere Abgeordneten:

 Silke Grimm 
 Verkehrspolitische Sprecherin

„„Mehr Verkehr für Alle“ Unter diesem Motto 
wollen wir den ÖPNV in Sachsen nutzerfreund-
lich, preiswert und � exibel gestalten. Familien im 
ländlichen Raum sollen von den Elternbeiträgen 
im Schülerverkehr befreit werden,  Azubi`s  und 
Senioren, für die zwingend notwendige Nah-
verkehrsnutzung, ein kostenloses Basisangebot 
bekommen. Dafür steht die AfD!“ 

 Jörg Urban
 Fraktionsvorsitzender

„Wir wollen nicht nur das ganzjährige Bildungs- 
und Seniorenticket, sondern machen uns auch für 
einen landesweiten Sachsentarif stark. 
Die Zersplitterung des sächsischen Nahverkehrs 
in viele Tarife und Verkehrsverbünde wollen wir 
überwinden.“


